
Ballonverfolgung im Waldviertel 

Sehr geehrte Clubmitglieder! 
Auch in diesem Jahr ist es uns nicht beschieden gewesen, endlich einen Ballon zu jagen! 
Wind und Regen waren dagegen. Aber wir ließen uns die Ausfahrt nicht verderben. Ein Besuch in 
der Winzergenossenschaft Krems „Sandgrube 13“ mit einer sehr interessanten Führung in den 
Kellergewölben hat die Stimmung wieder gehoben. Dazu halfen auch einige  Kostproben der 
vorzüglichsten Weine der „ Winzer Krems“. Im Hinblick auf die Promillegrenze wanderte so 
mancher 6er Karton in die Kofferräume. 
Über Langenlois schlängelte sich dann unser „Konvoi“ durch das wunderbare, mit Herbstlaub bunt 
versehene Kremstal  auf sehr verkehrsarmen Seitenstrassen nach Ottenstein. 
Im Restaurant Golfclub Ottenstein standen unsere bereits etwas hungrigen Mitglieder vor der Qual 
der Speisenwahl. Die Auswahl fiel uns nicht leicht.  Die Variation von Speisen aufzuzählen würde 
uns jetzt noch das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen! Der Ruf einer wirklich sehr guten 
Küche eilt dem Golf Club Ottenstein voraus. 
In der Zwischenzeit, manch einer speiste opulent, hatte sich die Sonne wieder aus den Wolken 
heraus getraut. 
Nächstes Ziel war die Amethyst Welt in Maissau. Die Fahrt dorthin bestätigte den Ausspruch 
Grillparzer`s „Es ist ein schönes Land“. 
Eingetaucht in die funkelnde Welt der glitzernden Steine sah man einige unserer Damen  vor sich 
hinlächeld dies und das prüfend zu betrachten und zur Kassa zu eilen. 
Von Maissau fuhren wir Richtung Retz nach Unternalb.Beim Heurigenwirt Kruspel kehrten wir ein. 
Eine kleine Jause mit reichlich belegten Broten, auf Einladung  von  unsere Grete, machte den 
Abschluß unserer Ausfahrt in den Herbst. 
Langsam bröckelte  die Gesellschaft auseinander. Wie in der 45. Sinfonie von Haydn das Orchester   
sich auflöste, machten sich unsere Teams auf den Heimweg. Nur der Dirigent blieb über. 
Auswahl der Routen und Lokale verdanken wir Leo Ganser, er wohnt in dieser schönen Umgebung 
in Gföhl und kennt sich gut aus. 
Die schönen Bilder auf der HP stellte unsere liebe  Silvia Schuckert zur Verfügung. 
 
Wir hatten einen, doch noch sonnigen Tag mit „ Fahren in seiner schönsten Form“ ! 
 
Wünsche dem PCW für das nächste Jahr ähnlich schöne Ausfahrten! 
H. Gold 
  


